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Bürgerstiftung Nürnberg:
Überwältigende Solidarität im globo
Die Bürgerstiftung Nürnberg organisierte mit Unterstützung des Restaurants globo und den
Inhabern des Humbser und Freunde einen Charity Abend für die Ukraine. Mit dem Erlös
werden alle Projekte der Stiftung gefördert, die für die Schutzsuchenden aus der Ukraine
initiiert wurden. Unter den Gästen war auch Markus König, Oberbürgermeister der Stadt
Nürnberg.
Am 3. Mai versammelten sich unter dem Motto „Mitmachen & Helfen“ über 60 Bürger:innen im
Restaurant globo in Nürnberg und zeigten eindrücklich, dass die Metropolregion nicht nur
zusammenhält, sondern auch zusammen hilft, wie es Oberbürgermeister König in seiner
Ansprache zu Beginn der Veranstaltung sagte.
Das Ziel des solidarischen Abends war es, Spenden für die Hilfsprojekte der Bürgerstiftung zu
sammeln aber auch mit Geflüchteten aus der Ukraine und den Stiftungsakteuren ins Gespräch zu
kommen. In ungezwungenem Ambiente wurde die aktuelle Situation in Nürnberg vorgestellt, über
die unterschiedlichen Hilfsprojekte der Bürgerstiftung gesprochen und darüber wie man sich jetzt
engagieren kann, um den Schutzsuchenden in Nürnberg etwas Normalität und Ablenkung zu
bieten. Kulinarisch wurde der Abend durch das Restaurant globo und das Humbser und Freunde
ausgerichtet. Das Menü, die Getränke und natürlich die Arbeitszeit wurden für diesen guten Zweck
gespendet.
Elisabeth Ries, Referat für Jugend, Familie und Soziales Nürnberg, sagte in Bezug auf das
Engagement in der Region: „Ich bin froh und dankbar, dass es einen solchen Zusammenhalt in
Nürnberg gibt“.
Ein Höhepunkt des Abends war der Auftritt von Olena Temtschenko. Die Schauspielerin aus der
Ukraine sang mit beeindruckender Stimme zwei Lieder; davon ein Liebeslied aus der Heimat.
Theophil Graband, Vorstandvorsitzender der Bürgerstiftung, konnte insgesamt Spenden von über
35.000 € entgegennehmen. „Das ist mehr als ich erwartet hatte“, bedankt er sich gerührt.
Informationen zur Bürgerstiftung Nürnberg:
Theophil Graband, Vorstandsvorsitzender
Mobil: +49 172 8246320, E-Mail: theophil.graband@t-online.de
Die Bürgerstiftung Nürnberg wurde 2001 von Bürger/-innen und Unternehmen gegründet. Sie legt großen Wert auf
wirtschaftliche, politische und konfessionelle Unabhängigkeit und vermeidet daher konsequent jegliche Dominanz
einzelner Stakeholder. Als gemeinnützige, demokratische Stiftung fühlt sie sich dem Gemeinwohl verpflichtet und
versteht sich als Mitmach-Stiftung, die durch die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements die sozialen und
kulturellen Lebensumstände fördert, das Miteinander stärkt und so alle Nürnberger/-innen die Liebenswürdigkeit ihrer
Stadt erleben können. Die Bürgerstiftung Nürnberg engagiert sich ausschließlich für Projekte in Nürnberg.
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